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Sprachreisen

F ährt man von den USA nach 
Süden, durchquert man erst 

Mexiko und kommt dann auf der 
Panamericana nach Guatemala.
Im Westen begrenzt der Pazifik 
dieses lateinamerikanische Land, 
im Osten trifft der südlichste Teil 
an die Karibik. Wie in allen ibero- 
amerikanischen Ländern ist auch 
hier die Landessprache Spanisch. 
Noch heute ist über die Hälfte der 
Bevölkerung indianisch (Mayas) 
mit mehr als 20 unterschiedlichen 
Dialekten. Guatemala ist bekannt 
durch seine außergewöhnlich 
schönen Landschaften: Vulkane, 

Bergseen, tropische Regenwälder, 
durch sein indianisches Flair und 
durch die Freundlichkeit der 
Menschen. 45 km von Guatemala 
City entfernt liegt La Antigua. Hier 
befindet sich unsere Partnerschule.
Die Stadt liegt etwa 1500 m über 
dem Meeresspiegel und hat ca. 
40.000 Einwohner. Das Klima ist 
sehr mild. Geprägt wird diese 
Stadt, die erste europäische 
Siedlung in Guatemala, durch 
wunderhübsche Kopfsteingassen, 
Häuser aus der Kolonialzeit und 
die überwiegend indianische 
Bevölkerung. Die Stadt war lange 
die Hauptstadt Guatemalas und 
wurde 1979 zum Weltkulturerbe 
von der Unesco erklärt. Es gibt hier 
viele internationale Restaurants 
und Banken und es gibt auch ca. 
10 Internetkaffees, die sehr güns-
tig sind (ca. € 1,50/ Std.).
Wer es sich zeitlich einrichten 
kann, sollte in der Osterzeit nach 
Antigua reisen. Die Prozessionen 
in der Karwoche sind ein Ereignis 
besonderer Art.
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SCHULE
In unserer Partnerschule herrscht 
eine familiäre, liebevolle Atmo-
sphäre.
Die Schule wurde 1983 gegründet, 
alle der engagierten Lehrer haben 
mehrere Jahre Erfahrung im 
Unterrichten von Ausländern und 
die Anerkennung des Erziehungs-
ministeriums. Sie gehen auf die 
Vorkenntnisse und auch auf spe-
zielle Wünsche der Teilnehmer 
ein, z.B. auf den Wunsch nach 
Erweiterung der Kenntnisse auf 
Spezialgebieten, wie Wirtschafs-
bereich, Medizin, Tourismus, latein-
amerikanischer Literatur o.a. Die 
Mindestkursdauer beträgt zwei 
Wochen. Der Unterricht kann 
von Montag-Freitag begonnen 
werden. Zwischen 8.00 und 16.00 
Uhr wird unterrichtet, dabei wird 
auf spezielle Wünsche der Sprach-
studenten Rücksicht genommen, 
d.h. Sie können Ihre Unterrichts-
zeiten selbst bestimmen. Sie kön-
nen auch entscheiden, ob Sie nach 
einer Woche Ihren Lehrer wech-
seln möchten. Wertsachen können 
in der Schule zur Aufbewahrung
abgeben werden.

KURSE
Es wird nur Einzelunterricht (4-7 
Stunden/Tag, Mo.-Fr.) angeboten.
Hier können Sie an allen Kurs-
tagen mit dem Unterricht begin-
nen. Es wird zwischen sieben 
Niveaustufen unterschieden: vom 
Anfänger bis zum Teilnehmer mit 
besonders guten Vorkenntnissen. 
Am ersten Kurstag findet ein aus-
führliches Interview statt, um die 
Vorkenntnisse und die Ziele der 
Sprachstudenten zu erfahren und 
um die Unterrichtsziele mit den 
Sprachstudenten abzusprechen.

FREIZEIT
Es werden diverse Exkursionen in 
die wunderschöne Umgebung, 
zu alten Mayastätten, Bergseen, 
zu Webereien, Kaffeeplantagen, 
Macadamia-Farmen, Märkten usw. 
organisiert und es wird z.B. gemein-
sam getanzt oder gekocht. In der 
Nähe der Schule ist ein großer Markt, 
eine Attraktion für uns Europäer. 

An den Wochenenden sind Kurz-
reisen an das Meer, entweder in 
die Karibik oder an den Pazifik bei 
den Sprachstudenten beliebt!

UNTERKUNFT
Um die Sprache und das Land am 
besten kennen zu lernen, emp-
fehlen wir, während des Studien-
aufenthaltes in einer Gastfamilie 
zu wohnen. Hierbei lernen Sie 
auch am besten die unterschied-
lichen Bräuche zwischen Gua-
temala und Deutschland kennen. 
In Guatemala sind die Menschen 
bekannt für ihre Gastfreundschaft 
und die Herzlichkeit, mit der sie 
Fremde willkommen heißen. Die 
Sprachstudenten haben bei ihren 
Gastfamilien immer ein eigenes 
Zimmer und ein eigenes Bad und 
sie bekommen von montags bis 
samstags Vollpension. Samstags 
und Sonntags verpflegt man sich 
selbst im Haus oder auf einer der 
Exkursionen. Sie können auch im 
Einzelzimmer in einem Gasthaus 
der Schule wohnen und sich selbst 
verpflegen.

ANREISE
Am besten fliegen Sie nach 
Guatemala-Stadt und lassen sich 
von dort durch die Schule abholen 
(der Preis ist im Kurspreis enthal-
ten). Man benötigt für die Einreise 
einen Reisepass, der bei Ausreise 
noch mindestens sechs Monate 
Gültigkeit haben muss. Wenn Sie 
es wünschen, erkundigen wir uns 
für Sie nach einem Flug, den Sie 
dann auch über uns buchen kön-
nen.

Spanisch in Antigua/Guatemala

TIPPS
•  Angenehm mildes Klima

•  Flexible, familiäre Schule

•  Einzelunterricht

•  Kostenloses Abholen vom
 Flughafen in Guatemala City

•  Erlebnisse: Fiestas, Märkte, 
 Kultur, Menschen und die Natur

•  Fragen Sie uns nach besonders 
 günstigen Paketreisen, in denen 
 Flug, Unterkunft und Sprachkurs 
 enthalten sind.

 !  

 i   Infos über die Schule


